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1934 1. Sonberl;,eft 

1)a5 @elänbe Hegt im streife %ecflenburg, bem morbfuf3e· bes %euto::: 
turgerwalbes vorgelagert, beiberf eits her 6trafie ~bbenbüren-S)opften, 
etwa 3 fülometer fübfüf) von fjopften, im fogenannten S)eiligen ffelb, beff ett 
Iet)ten ffleft es barftellt. Q;s umfaßt mel)rere %ümpel unb 6een unb 3war 
·bas @roäe S)eilge mleer - ben grö[3ten natürfüf)en 6ee ®eftfalens -, ben 
fogenannten Q;rhfallf ee unb1 einen gröf3eren fjeibeweil)er fowie ausgehel)nte 
füefernwälber, Cfrlenbrüd)e, S)eiben imb moorige· 6tellen. ;Das 6cf)ui)ge== 
·biet entf)ält alf o auf verl)ältnh;mäfiig engem maum alle b i e Banbf d)afts== 
form en, welcf)e unf erer norbweftfälif cf)en fjeimat il)r ureigenftes @epräge 
geben. 

Um bief es wertvolle @ebiet für alle Seiten 3u ·ficf)ern, erwarb her ~ro== 
oin3ialoerbanb ber ~rooin3 ®eftfaleni im ~al)re 1927 bief es etwa 55 ha 
grof3e @elänbe als maturf d)ut)gebiet, welcf)es fur3 .barauf aucf) burd) me„ 
gierungs==~oli3eiverorbnung öffentlid) 3um maturf cf)ui)gebiet erflärt wor== 
ben ift. 

~nnerf)alb bes @elänbes befinbet fhf) unmittelbar an ber 6 trafje ein 
®ol)nl)aus, in weld)em her bie 2!ufficf)t über bas @elänbe füf)renbe ®ärter 
untergebrad)t ift. ~egen bes aufjeror.b·entlicf) gro[3en naturwiff enfd)aft~ 
lid)en ®ertes bief es maturfd)ui)gebietes ift in neuerer Seit in bief em fjauf e 
bie (frrid)tung einer fleinen biofogif d).en ~erf ud)s== unb 2!rbeitsftation 
burd)gefül)rt worben. ;Die vorl)anbenen ffläumlid)feiten geftatten es, 2 bis 
a 2!rbeitsplät)e 3u errid)1ten, fo baf3 ftänbig: 2 bis 3 ~erfonen bort für 
wiff enf d)aftlid)e Unterfucf)ungs3wecfe arbeiten unb gleicf)3eitig aucf) über== 
nad)ten unb verpflegt wer.ben fönnen. ffür Bel)r3wecfe fann aud) eine 
·etwas gröf3ere ~erfonen3al)l untergebrad)t werben. ;Die Suteilung von 
filrbeitspfäi)en unh hie Cfrlaubniserteilung 3um übernad)ten in biefer 6fa„ 
tion erfolgt hurd) has ®eftfälifdJ·e ~rovin3ial=mluf eum für maturfunhe 3u 
fillünfter (~eftf.), Soologifd)er @arten. 
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